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Rapzept– Pelemele: Der Songtext 

 

Liebe Schleckermäuler, liebe Knuspermäuschen! 

Pelemele ist im Haus und ganz aus dem Häuschen. 

Wir backen eine Pizza und dazu wird gerappt. 

Ihr hört also grade unser Pizzarapzapt! 

 

Zuerst kommt der Teig, dann machen wir die Sauce. 

Dann Käse und Belag und dann ab in den Ofen. 

Schnappt euch Freund, Freundin, Mama, Papa, Hund, Katze, Maus! 

Macht es so wie wir – und bald duftet das Haus. 

 

Wir back back backen Pizza! 

Komm back back back doch mit – ja! 

Pizza Pizza Pizza selbst gemacht!  

 

Formt nen Haufen aus Mehl – macht’n Loch in der Mitte. 

Mischt Zucker, Wasser, Hefe, Öl, Salz – in ner Schüssel bitte. 

In die Mulde gießt ihr diesen Schüsselmix 

und nun 5 Minuten warten – macht mal nix! 

 

Endlich wird geknetet und es matschen die Finger. 

Ist der Teig fertig gebalgt, seid ihr die Teigbezwinger!  

Jetzt muss der Teig leider ne Stunde gehen. 

 (Hää? Ich soll gehen? Aber ich wollte eigentlich mitmachen..so als Teig 

Aber dann geh ich eben. Ok. Ciao! 

Hey Teig! Stop Teig! Wenn es heißt „Teig gehen lassen“,  

bedeutet das, den Teig warm und zugedeckt stehen lassen!) 

 

Ihr nehmt gestückelte Tomaten – zum Beispiel aus der Dose, 

Oregano, Salz, Pfeffer und fertig ist die Sauce. 

Währenddessen nicht vergessen euren Ofen vorzuheizen. 

Macht ihn richtig heiß – nicht mit Graden geizen! 

 

Hey Teig, du bist auf einmal krass gewachsen!  

Wurde hier gezaubert? Will uns jemand flaxen?  

Er ist voller Bläschen von den Hefepilztierchen 

deren Verwandte blubbern auch in den Erwachsenenbierchen. 

 

Wir rollen ihn aus, auf ein Blech mit Papier, 

nehmen Mehl dazu und nix klebt – kapiert?!  
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Ist der Teig dünn und platt in die Ecken gewalzt,  

kommt die Sauce schön gleichmäßig drauf geschnalzt. 

 

 

So jetzt endlich packt ihr auf die Pizza, was euch lecker schmeckt. 

Jeder wie er mag, selber ausgecheckt! 

Macht drauf was ihr wollt – hmmm! Das wird lecker! 

Und jeder ist sein eigener Pizzabäcker!  

 

Ich möchte Schinken! Ich Thunfisch! Ich Spinat! Ich Sardellen!  

Erlaubt sind auch Paprika oder Frikadellen!  

Frikadellen gehen auch? Darf ich Pomm Fritz? 

Nur wenn du deine Pommes-Pizza selber aufisst! 

 

Jetzt schieben wir die Pizza in den heißen Ofen rein 

und lassen wir’s mal 10 Minuten Backzeit sein. 

Liebe Pizza, du bist wunderschön, knusprig und kross. 

Jetzt werden wir dich essen! Jetzt geht’s endlich los! 

 

 
  


